
Fussgänger-/Velobrücke (Unterengstrignen) Allmend mit Aussichtspunkt

Konzeptebenen

Das Siedlungsgebiet ist durch die Autobahn von der Limmat 
getrennt. Zudem werden die umliegenden Gebiete negativ 
beeinflusst. An manchen Orten befinden sich Gebäude in un-
mittelbarer Nähe der Nationalstrasse. 
Aufgrund des Baus der Nordumfahrung Zürich kann die Auto-
bahn in naher Zukunft von sechs Spuren auf vier Spuren re-
duziert werden.

Das Überdeckungsbauwerk zieht sich über eine Länge von 
1930 Metern. Aufgrund der vorherrschenden Topografie ragt 
das Bauwerk in die Höhe. An manchen Stellen kann das Niveau 
durch Böschungen angepasst werden. An Orten, an denen 
dies nicht möglich ist, sind mit Kletterpflanzen bewachsenen 
Stützmauern zu sehen. 
Für die Lüftung reichen Strahlventilatoren, welche bei Stau 
oder im Brandfall eingeschalten werden. Für den Normalbe-
trieb genügt die natürliche Belüftung durch den Sog der ein-
fahrenden Fahrzeuge. Ein Lüftungsschacht wird deshalb nicht 
benötigt.

Die neuen Wege ergänzen das bestehende Wegesystem der 
angrenzenden Gemeinden. Eine Hauptverbindung führt über 
das Bauwerk und schafft eine Verbindung zur Limmat. Diese 
wird ergänzt durch weitere Nebenverbindungen, welche die 
Möglichkeit schaffen sich auf der Überdeckung oder direkt 
dem Ufer entlangzubewegen. Neue Querungen reduzieren 
die Barriere, so dass das Siedlungsgebiet wieder mit dem Er-
holungsgebiet verbunden ist.

Unterschiedliche Teilbereiche mit verschiedenen Atmosphä-
ren sorgen für ein multifunktionales Erholungsgebiet, welches 
Platz und Möglichkeiten für viele Nutzergruppen schafft. 

Schattiger Wald: In diesen Bereichen sorgen dicht stehende 
Gehölze für einen angenehmen kühlen Bereich im Sommer. 
So entstehen ruhige Orte, an denen man sich entspannen und 
die Natur geniessen kann.

Urbaner Raum: Ein Treffpunkt für Anwohner, aber auch für Be-
sucher, an dem man ins Gespräch kommen und die freie Zeit 
geniessen kann. Die neu geschaffenen Plätze können auch für 
Feste oder Ausstellungen genutzt werden.

Multifunktionale Allmend: Grosszügige Wiesen mit einigen 
schattenspendenden Bäumen gestalten diese Bereiche. Die 
Wiesen können zum Sonnen, aber auch zum Spielen genutzt 
werden.

Gemeinschaftliche Gärten: Aufgrund der Verdichtung der 
Wohngebiete kann dem Wunsch nach eigenem Garten kaum 
mehr nachgekommen werden. Ein Bereich zwischen Unter- 
und Oberengstringen ist deshalb für einen gemeinschaftli-
chen Garten vorgesehen. Hier kann man sich treffen und ge-
meinsam die Pflanzen pflegen und ernten.

Aktiver Bewegungsraum: Bewegungsangebote für Gross und 
Klein prägen die Atmosphäre dieser Räume. Spielplätze, eine 
Skateranlage und eine Street Workout Anlage ermöglichen 
aktive Erholung und ergänzen somit das Angebot von Spa-
zier- und Velowegen.

Die Gehölze sind je nach Atmosphäre unterschiedlich dicht 
beieinander positioniert. So entstehen unterschiedliche Raum-
wirkungen. Diese werden durch unterschiedliche Wuchsfor-
men und Arten weiter verstärkt. 

Gehölze und Raumbildung

Atmosphäre und Nutzung

Konzeptschnitte, Mst. 1:750

Erschliessung

Bauwerk Autobahnüberdeckung

Ausgangslage

Konzeptplan, Mst. 1:2‘000

OST - Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil | Studiengang LandschaftsarchitekturOST - Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil | Studiengang LandschaftsarchitekturOST - Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil | Studiengang LandschaftsarchitekturOST - Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil | Studiengang LandschaftsarchitekturOST - Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil | Studiengang LandschaftsarchitekturOST - Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil | Studiengang Landschaftsarchitektur
FS 2022 | Bachelorarbeit LandschaftsarchitekturFS 2022 | Bachelorarbeit LandschaftsarchitekturFS 2022 | Bachelorarbeit Landschaftsarchitektur
Studienschwerpunkt Landschaftsentwicklung und -gestaltungStudienschwerpunkt Landschaftsentwicklung und -gestaltungStudienschwerpunkt Landschaftsentwicklung und -gestaltung
Autobahnüberdeckung Landschaftsbrücke A1Autobahnüberdeckung Landschaftsbrücke A1Autobahnüberdeckung Landschaftsbrücke A1Autobahnüberdeckung Landschaftsbrücke A1Autobahnüberdeckung Landschaftsbrücke A1Autobahnüberdeckung Landschaftsbrücke A1
Fachliche Betreuung: Prof. Andrea Cejka, Prof. Felix WenkFachliche Betreuung: Prof. Andrea Cejka, Prof. Felix WenkFachliche Betreuung: Prof. Andrea Cejka, Prof. Felix Wenk
Verfasserin: Nadine VeraguthVerfasserin: Nadine VeraguthVerfasserin: Nadine VeraguthVerfasserin: Nadine VeraguthVerfasserin: Nadine VeraguthVerfasserin: Nadine VeraguthVerfasserin: Nadine Veraguth
Quellenangaben: siehe EntwurfsmappeQuellenangaben: siehe EntwurfsmappeQuellenangaben: siehe Entwurfsmappe

Gemeindegrenzen

Renaturierung Limmatbogen

Gehölze bestehend

Gehölze neu

Westportal Durchgang bei Limmatbrücke
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Allmend mit Aussichtspunkt Wald und Gewässer Allmend mit Treppe, bei aufgelöstem Rastplatz Limmatbrücke und Unterführung Treffpunkt (Oberengstringen) Wald bei Ostportal

Aktuell sind die Lärmschutzwände von Weitem sichtbar. Man sieht 
sie bereits etwas südlich der Zürcherstrasse. Die Weitsicht ist an 
den meisten Orten nur von höheren Lagen gewährleistet und wird 
auch dort oftmals von anders ausgerichteten Gebäuden und gros-
sen Bäumen versperrt.

Nach dem Bau der Überdeckung ist diese Situation etwas verän-
dert. Das Überdeckungsbauwerk ist in vielen Bereichen nur wenig 
höher als die bestehenden Lärmschutzwände. Durch eine Vertikal-
begrünung würde man hier mehr Sicht ins Grüne haben. 
Die Weitsicht in höheren Lagen wird teilweise von den Bäumen auf 
der Überdeckung beeinträchtigt. Jedoch ist am Hang der Lärm der 
Autobahn auch wieder störend, was durch den Bau der Überde-
ckung verbessert wird. 
Vom Überdeckungsbauwerk aus erhält man durch die Höhe eine 
schöne Aussicht über die Limmat hinaus in die Ebene. 

Anschliessend an dieses Portal im Osten eröffnet sich ein gestalte-
ter Bewegungsraum für Sport und Spiel. Der Wald, welcher diesen 
Bereich umhüllt, fügt das Bauwerk in die Umgebung ein und spen-
det kühlen Schatten.
Ein grosser Platz, der als Treffpunkt ausgestaltet wird bietet reich-
lich Fläche für Möblierung und unterschiedliche Aktivitäten. Bei-
spielsweise können hier Anlässe stattfinden. 
Im Bereich neben der Autobahnunterführung entsteht ein kleiner 
Parkplatz mit Entsorgungsstelle, an dem Mietvelos ausgeliehen 
werden können. 
Entlang des Ufers entstehen neue Feuerstellen sowie neue Sitzstu-
fen, welche das Wasser besser zugänglich machen.
Anstelle des Rastplatzes entsteht eine flache Böschung mit gross-
zügiger, multifunktionaler Wiesenfläche, die sich bis auf die Über-
deckung zieht. Immer dichter gepflanzte Gehölze bilden einen 
fliessenden Übergang zum Wald.
Zwischen den Gemeinden Unter- und Oberengstringen entsteht 
ein gemeinschaftlicher Garten. Das Treffen in der Freizeit um ge-
meinsam etwas zu erschaffen soll die Gemeinden stärker zusam-
menbringen und verbinden.
Bei Unterengstringen entsteht ein weiterer Treffpunkt, der sich, mit 
der Nähe zum Gemeindehaus, besonders für unterschiedliche An-
lässe eignet. Ein Waldbereich bildet im Westen den Abschluss der 
Überdeckung.

In einem Variantenstudium wurden unterschiedliche Überde-
ckungsdimensionen untersucht und miteinander verglichen. Es ist 
ein grosszügiger linearer Freiraum entstanden, der durch unter-
schiedliche Gestaltungen der Teilräume vielfältige Nutzungsmög-
lichkeiten erlaubt.
Aufgrund der Fertigstellung der Nordumfahrung Zürich wird dieser 
Autobahnabschnitt weniger befahren und kann um zwei Spuren re-
duziert werden.

Die Autobahnbrücke, die über die Limmat führt, ist ein sehr mar-
kantes Bauwerk, welches sich nicht in die Landschaft einfügt. Sie 
bildet eine optische Trennung der Limmat in unterschiedliche Ab-
schnitte. An diesem Ort soll das Bauwerk nicht versteckt werden, 
es soll die Umgebung konfrontieren. Das auffällige Überdeckungs-
bauwerk mit einer Brücke, welche direkt auf die Überdeckung führt, 
bildet den Anfang des Natur- und Erholungsfreiraum und wirkt 
identitätsstiftend.
Das Portal im Westen hingegen wirkt eher zurückhaltend. Es fügt 
sich in die Topografie ein und wird in die Landschaft integriert. Die 
Überdeckung und mein Perimeter ist an dieser Stelle zu Ende, je-
doch führt der Limmatabschnitt und auch das Renaturierungspro-
jekt noch weiter. 

Unter der Autobahnbrücke entsteht ein Ort zur Aneignung. Graffiti-
wände, Betonsitzbänke und Licht machen diese Stelle zum geeig-
neten Rückzugsort für Jugendliche.

Durch die Öffnungen im Bauwerk, welche die Nutzung des Rast-
platzes ermöglicht, würde das Gebiet immer noch stark von Lärm-
immissionen geprägt werden. Dies beeinflusst nicht nur die Erho-
lungsbereiche negativ, sondern auch die renaturierten Gebiete der 
Limmat. 
Aktuell, aber vor allem auch nach der Fertigstellung des Renaturie-
rungsprojekts und der Überdeckung, wird der Rastplatz als riesiger 
Parkplatz mit Lastwagen mitten in der Natur wahrgenommen. Er 
stört somit ästhetisch und zudem wird die ökologische Vernetzung 
dadurch erschwert.
Ohne Rastplatz lässt sich das Überdeckungsbauwerk besser in die 
Umgebung einfügen. Es gäbe keine hohen Zäune, die optisch stö-
ren und den Raum begrenzen. 

Durch die Auflösung des Rastplatzes entsteht die Chance das Ge-
biet entlang des Limmatufers komplett von den Lärmimmissionen 
der Autobahn zu befreien. Es gäbe mehr Platz für Natur- und Erho-
lungsraum und wird auch klar als diesen wahrgenommen. 

Qualität der HöhenüberwindungKonzeptbeschrieb

Argumente für die Auflösung des Rastplatzes

Konzeptplan, Mst. 1:2‘000
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Durchgang bei Limmatbrücke Sicht von der anderen Uferseite Ostportal
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Aussichten von Ober- und Unterengstringen nach dem Bau der Überdeckung

Rastplatz mitten in der Natur

Weitsicht über Baumkronen hinaus

Sicht auf Baumkronen

Sicht auf begrünte 
StützmauerDichte Bepflanzung

Lockere Bepflanzung

Natur- und Erholungslandschaft

Rastplatz

Lärmimmissionen durch
Zufahrt/Ausfahrt Rastplatz
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Konzeptausschnitte Bepflanzungskonzept, Mst. 1:5‘000

Ökologiekonzept, Mst. 1:5‘000

Schattiger Wald
Diese Gebiete werden durch eine naturnahe, unregelmässige Gehölz-
bepflanzung ausgezeichnet. Die lichten Strukturen spenden im Sommer 
kühlen Schatten und ermöglichen zudem die Aussicht auf die Limmat.

Urbaner Raum
Im urbanen Raum bilden die Gehölze einen Hain, der den darunterlie-
genden Platz beschattet. Typische Stadtbäume, welche auch mit dich-
tem Boden und einer intensiveren Nutzung zurechtkommen, werden 
hier verwendet. Der Hain besitzt eine repräsentative Wirkung.

Multifunktionale Allmend
In diesem Bereich werden die Gehölze solitär oder in kleinen Gruppen 
gepflanzt. Grosse wolkige Baumkronen bilden Akzente auf den grossen 
Wiesen und erschaffen eine friedliche Atmosphäre.

Gemeinschaftlicher Garten
Dieses Gebiet wird vor allem durch die Gemeinschaft bepflanzt werden. 
Obstbäume und Beerensträucher sind hier die raumbildenden Elemen-
te. Die Früchte der Pflanzen sollen nach Möglichkeit als allgemeiner 
Naschgarten den Besuchern des Ortes zur Verfügung stehen.

Aktiver Bewegungsraum
Die Gehölze werden in diesem Bereich in kleinen Gruppen angeord-
net. Es sollen vor allem Stadtbäume gepflanzt werden. Die Wirkung der 
Gehölze soll verspielt sein, was beispielsweise durch unterschiedliche 
Blattformen und -grössen, sowie unterschiedliche Wuchsformen er-
reicht werden kann. Manche davon sollen zudem einen weiteren spie-
lerischen Nutzen haben.

Vertikalbegrünung
Entlang den Stützmauern werden Kletterpflanzen gepflanzt, um so das 
Bauwerk besser in die Landschaft einzufügen und ein harmonisches Bild 
zu kreieren. Bei manchen Arten ist eine Rankhilfe notwendig.

Schattiger Wald

Urbaner Raum

Multifunktionale Allmend

Aktiver Bewegungsraum

Gemeinschaftlicher Garten

Das Ökologiekonzept ergänzt das Bepflanzungskonzept. Es werden un-
terschiedliche Lebensräume geschaffen, welche durch ihre Vegetation 
und ihre Eigenschaften die Lebensgrundlage für viele unterschiedliche 
Tier- und Pflanzenarten bieten. 
Durch den Bau der Überdeckung und den aufgeführten ökologischen 
Massnahmen kann die Vernetzung zwischen Limmatufer und Siedlungs-
gebiet verbessert werden. Gleichzeitig bietet der neu gestaltete Raum 
Möglichkeiten für Naturbildung.

Renaturierungsprojekt
Das Renaturierungsprojekt, welches aktuell in Planung 
ist, sorgt für eine Aufweitung der Limmat und einen na-
türlicheren Flusslauf. Neben flachen, unverbauten Ufern, 
entsteht mehr Fläche für ökologisch wertvolle Struktu-
ren, welche die bereits vorkommenden Arten fördern.

Es gibt sechs Typologien mit unterschiedlichen Wirkungen und Arten, 
welche zusammen mit der Vertikalbegrünung der Stützmauern das Bau-
werk in die Umgebung einfügen.
Aufgrund der niedrigen Substrathöhe kommen auf dem Bauwerk nicht 
alle Pflanzen in Frage. Trockenheitsverträgliche Gehölze mit einem fla-
chen Wurzelwerk, welche sich auch auf Flachdächern bewährt haben, 
können auch auf der Überdeckung gedeihen.

Wald
Die Waldbereiche dienen als vernetzende Elemente über die Überde-
ckung hinaus. Neben den Grossbäumen werden Dornensträucher und 
essbare Pflanzen gepflanzt. Zudem sollen Kleinstrukturen wie Totholz- 
und Steinhaufen geschaffen werden.

Platz
Die Plätze sind mit einer Chaussierung gestaltet. Grossbäume bieten 
zudem Schutz, Wohn- und Nistmöglichkeiten, für unterschiedliche Vo-
gelarten.

Allmend
Der Lebensraum ist geprägt von grossflächigen Grünflächen und frei-
stehenden Gehölzen. Die Grünflächen bestehen aus einem Kräuterra-
sen, der in den Randbereichen durch einen Streifen aus Blumenwiesen 
abgelöst wird. Chaussierte Wege mit Pionierbepflanzung durchziehen 
die Flächen.

Garten
Im Bereich der Gemeinschaftsgärten entsteht die Möglichkeit für ei-
nen pestizidfreien, artenreichen Garten. Blütenreiche Pflanzen, essbare 
Früchte und eine Vielfalt an unterschiedlichen Strukturen sorgen hier 
für ein Zusammentreffen von Mensch und Natur, von dem beide Partei-
en profitieren können.

Stützmauer
Die Betonstützmauern des Bauwerks sollen von unterschiedlichen Klet-
terpflanzen bewachsen werden. Diese schaffen einen Rückzugsort für 
viele unterschiedliche Arten. Zusätzlich werden entlang der südlichen 
Stützmauer kniehohe Trockensteinmauern angelegt.

Ufer
Entlang des Ufers entstehen einzelne Sitzstufen, die zum Wasser führen 
und gleichzeitig als Besucherlenkung funktionieren. Die restlichen Be-
reiche des Ufers sind mit einem Krautsaum für wasserliebende Arten 
ausgestaltet. Weitere Kleinstrukturen sorgen hier für eine hohe Struk-
turvielfalt.

Die gelbe LED-Beleuchtung entlang der Wege wird über Bewegungs-
melder gesteuert, um die Lichtverschmutzung möglichst tief zu halten 
und so dem ökologischen Nachtschutzkonzept gerecht zu werden. Die 
Plätze und Bewegungsräume sind stärker ausgeleuchtet, um abendli-
che Aktivitäten zu ermöglichen. Der Ort und die Verbindung unter der 
Autobahnbrücke sind aktuell auch bei Tageslicht sehr dunkel und wer-
den daher als Angstraum wahrgenommen. Aus diesem Grund wird die 
Stelle auch bei Tag beleuchtet.

Beleuchtungskonzept, Mst. 1:5‘000
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Früchte und eine Vielfalt an unterschiedlichen Strukturen sorgen hier 
für ein Zusammentreffen von Mensch und Natur, von dem beide Partei-
en profitieren können.
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Die Betonstützmauern des Bauwerks sollen von unterschiedlichen Klet-
terpflanzen bewachsen werden. Diese schaffen einen Rückzugsort für 
viele unterschiedliche Arten. Zusätzlich werden entlang der südlichen 
Stützmauer kniehohe Trockensteinmauern angelegt.

Ufer
Entlang des Ufers entstehen einzelne Sitzstufen, die zum Wasser führen 
und gleichzeitig als Besucherlenkung funktionieren. Die restlichen Be-
reiche des Ufers sind mit einem Krautsaum für wasserliebende Arten 
ausgestaltet. Weitere Kleinstrukturen sorgen hier für eine hohe Struk-
turvielfalt.

Die gelbe LED-Beleuchtung entlang der Wege wird über Bewegungs-
melder gesteuert, um die Lichtverschmutzung möglichst tief zu halten 
und so dem ökologischen Nachtschutzkonzept gerecht zu werden. Die 
Plätze und Bewegungsräume sind stärker ausgeleuchtet, um abendli-
che Aktivitäten zu ermöglichen. Der Ort und die Verbindung unter der 
Autobahnbrücke sind aktuell auch bei Tageslicht sehr dunkel und wer-
den daher als Angstraum wahrgenommen. Aus diesem Grund wird die 
Stelle auch bei Tag beleuchtet.
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Erster Schritt - Machbare Aufwertungen auch ohne ÜberdeckungsbauwerkMaterialisierung und Möblierung

Entwässerung

Dieses Projekt ist ein grosses Bauvorhaben und kann die Möglich-
keiten des machbaren überschreiten. 
Es ist jedoch möglich, einzelne Elemente meines Projekts umzuset-
zen, auch wenn das Überdeckungsbauwerk nicht zu Stande kommt:

Vertikalbegrünung: Die Lärmschutzwände sind von Weitem sicht-
bar und stören das Siedlungs- und Landschaftsbild. Durch das 
Pflanzen von Kletterpflanzen könnte man das Bild aufwerten. Zu-
dem wirken die Pflanzen kühlend und schaffen Lebensraum für 
unterschiedliche Insekten.

Brücken aufwerten: Die bestehenden Fussgänger- und Velobrü-
cken sind sehr schmal. Mit der steigenden Zahl der Nutzer in den 
Erholungsgebieten, steigt auch der Druck auf die Erschliessungs-
wege. Die Brücken können durch eine Verbreiterung diesem Druck 
standhalten und machen dadurch die Gebiete attraktiver.

Die Hauptverbindung besteht aus einem glatten Ortbetonbelag. 
So ist das Befahren mit unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln, 
beispielsweise Rollschuhen, angenehm. Der Treffpunkt, sowie die 
Nebenverbindungen sind mit einem chaussierten Belag gestaltet. 
Mobile Tische und Stühle werden auf dem Treffpunkt zur freien Be-
nutzung zur Verfügung gestellt. 
Die Sitzstufen im Hang und am Ufer sind Betonblockstufen.
Das Überdeckungsbauwerk an sich besteht aus Stahlbeton mit ei-
ner Sichtbetonschalung. 

Das Gefälle der Autobahn wird auf dem Bauwerk übernommen. 
Das anfallende Regenwasser wird über das Bauwerk in die angren-
zende Umgebung geleitet. An den Stellen, an denen aufgrund der 
Absturzsicherung eine Betonbrüstung notwendig ist, wird das Bau-
werk über Speier entwässert.

Spurabbau der Autobahn: Die Reduktion der Autobahnfahrspu-
ren gibt den Bereichen entlang der Limmat mehr Platz und somit 
mehr Möglichkeiten für die Erholungsnutzung, was wiederum der 
Attraktivität des Gebietes zugutekommt. Gleichzeitig gäbe es mehr 
Fläche für ökologisch wertvolle Flächen.

Erholung am Limmatufer: Die Limmat ist in vielen Bereichen durch 
die steilen Uferböschungen kaum zugänglich. Über Sitztreppen 
kann das Wasser besser erreichbar gemacht werden. Zusätzlich 
können mit Grillstellen und kleinen Plätzen die Aufenthaltsqualität 
gesteigert werden. 

Ort unter der Autobahn: Der dunkle Raum unter der Autobahn-
brücke kann mit Beleuchtung aufgewertet werden. Durch das 
Licht wirkt der Bereich nicht mehr als Angstraum, sondern kann als 
Kunstraum für Jugendliche verstanden werden. 
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Der Vorprojektplan zeigt das Westportal der Autobahnüberde-
ckung. Im Norden schliesst das Bauwerk direkt an die bestehen-
de Topografie an. Auf der Seite des Limmatufers entsteht eine 
Böschung sowie zwei Wege, die auf die Überdeckung führen. Sitz-
stufen sind parallel zum Hang in der Wiese positioniert. 
Ein dichterer, naturnaher Bereich bildet den Anfang des neuen 
Freiraums über der Autobahn. Ein Ankunftsort mit langen Sitzbän-
ken schliesst an diesen an.  Die neue Fussgänger- und Velobrücke, 
welche möglicherweise an dieser Stelle gebaut wird, führt neben 
dem Ankunftsort durch, so dass dieser Ort als Einladung für einen 
kurze Pause verstanden werden kann. Weiter Richtung Osten be-
findet sich ein Treffpunkt. Dieser Platz ist mit Stühlen und Tischen 
möbliert. Man kann sich an diesem Ort treffen, um gemeinsam die 
Freizeit zu verbringen und sich nebenan im Bistro zu verpflegen. 
Über die Weiningerstrasse hinaus führt eine multifunktionale Wie-
senfläche, welche verschiedene Nutzungen zulässt.
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Vorprojekt, Mst. 1:500

Gehölze neu

Gehölze bestehend

Renaturierungsprojekt

Höhenlinien neu
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OberengstringenUnterengstringen

Schlieren Zürich

Betrachtungsperimeter

Autobahnüberdeckung Landschaftsbrücke A1

Ausgangslage

Verbindender Grünraum zwischen Unterengstringen, Oberengstringen und der Limmat

Analyse

Ziele

1

2

3

4

5

6

7

- Neue Fussgänger- und Veloverbindungen schaffen und an bestehendes 
  Wegenetz anbinden
- Attraktive Orte für Aufenthalt schaffen
- Multifunktionale Freiräume für alle Nutzergruppen schaffen
- Lärmimmissionen reduzieren und so bestehende Freiräume aufwerten
- Das grün-blaue Band der Limmat für Freizeit und Erholung verstärken

Gesellschaft

- Wertvolle ökologische Räume der Limmat mit den wertvollen Flächen im Siedlungs-
  gebiet vernetzen
- Bestehende Lebensräume verbinden
- Ein Mosaik an ökologisch wertvollen Flächen auf der Überdeckung schaffen
- Mit Schatten und Bepflanzung den Hitzeinseleffekt reduzieren

Ökologie

- Verbindung zwischen Ober- und Unterengstringen schaffen, als Grundlage für eine 
  gemeinsame Weiterentwicklung
- Barrierewirkung der Autobahn reduzieren
- Eingliederung der Überdeckung in die angrenzende Umgebung und die Siedlungs-
  landschaft
- Oberflächennutzungen gestalterisch in die Siedlung und die Limmaträume einpassen

Ästhetik
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Im Norden befinden sich viele privat oder gemeinschaftlich genutzte 
Gärten und Grünräume, welche zu den Wohngebäuden gehören. Die 
Gewerbegebiete entlang der Autobahn sind nicht öffentlich zugänglich 
und werden als Umschlag- und Lagerplätze genutzt. Südlich, entlang 
der Autobahn, sowie im östlichen Bereich des Perimeters, befinden sich 
Erholungsgebiete und im Süden der Limmat auch Landwirtschaftsflä-
chen.

Das Siedlungsgebiet schliesst im Norden direkt an die Autobahn an, 
welche als Barriere zum Limmatraum wahrgenommen wird. Südlich der 
Limmat gibt es zusätzlich zur Siedlung einen Erholungsraum mit Klein-
gartenarealen und Landwirtschaftsraum.

Aufgrund der vielen Privatgärten sind die Gemeinden sehr stark durch-
grünt. Entlang der Autobahn befinden sich kleinere und grössere Ge-
hölzgruppen, die teilweise auch als Wald gelten. Nördlich und südlich 
der Autobahn befinden sich einige grössere zusammenhängende Grün-
räume. Im Perimeter gibt es keine Wildkorridore und es werden auch 
in naher Zukunft keine geplant. Die Ufer auf beiden Seiten sind stark 
verbaut und lassen wenig Dynamik zu.
Eine Aufweitung der Limmatsohle ist in Planung.

Die Autobahn wird von Unter- und Überführungen gekreuzt. Die Wein-
ingerstrasse verbindet Schlieren und Unterengstringen und führt über 
die Autobahn. An dieser Strasse, sowie an der Hauptstrasse befinden 
sich einige Bushaltestellen. Wander- und Velowege führen entlang des 
Limmatufers.
Für die Erholungs- und Alltagsvernetzung sind die Unter- und Überfüh-
rungen der Autobahn und die Querungen der Limmat essenziell.

Die Lärmschutzwände entlang der nördlichen Seite der Autobahn schüt-
zen die Siedlung vor Lärmimmissionen. Die Wege entlang der Limmat 
sind jedoch wegen der Lautstärke kaum für die Erholung geeignet. Ge-
mäss des Teilprogramms des Bundesamtes für Strassen sind im Perime-
ter keine weiteren Lärmschutzmassnahmen geplant.

Im östlichen Bereich liegt die Autobahn teilweise tiefer als die Umge-
bung. Gegen Westen ist sie auf gleicher Höhe oder etwas höher als 
die Umgebung. In manchen Gebieten befinden sich Gebäude nahe den 
Lärmschutzwänden.

Empfindlichkeitstufe (ES) Planungswert (PW) in dB(A) Immissionsgrenzwert (IGW) in dB(A) Alarmwert (AW) in dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

I Erholung 50 40 55 45 65 60
II Wohnen 55 45 60 50 70 65
III Wohnen/Gewerbe 60 50 65 55 70 65
IV Industrie 65 55 70 60 75 70

Aktuelle Situation
Die Gemeinden Unter- und Oberengstringen sind durch 
die Autobahn von den Freiräumen entlang der Limmat ge-
trennt. Es gibt nur wenige Durchgänge, welche zum Ufer 
der Limmat führen. Hinzu kommt, dass das Siedlungsge-
biet sowie die Erholungsräume stark von den Lärmimmis-
sionen beeinträchtigt werden. 
Eine Überdeckung der Autobahn ermöglicht eine Ver-
besserung der aktuellen Situation. Aufgrund des prog-
nostizierten Bevölkerungswachstums ist eine gemeinde-
übergreifende Lösungsentwicklung notwendig, um die 
negativen Auswirkungen der Autobahn zu beheben und 
die Lebensqualität zu steigern.

Ziel der Arbeit
Die Immissionen der Autobahn sollen reduziert werden 
und dadurch soll die Qualität der bestehenden Natur- und 
Erholungsräume gesteigert werden. Die Erschliessung des 
Limmatufers wird durch neue Fuss- und Veloverbindun-
gen besser erreichbar. Zudem bietet der neu geschaffene 
Raum Potenzial für attraktive Freiräume. Die ökologische 
Vernetzung zwischen den Grünräumen der Limmat und 
denen im Siedlungsgebiet soll verbessert und die Trenn-
wirkung der Autobahn aufgehoben werden.
Ein neuer Natur- und Erholungsraum mit Anbindung an 
das bestehende Freiraumsystem der Limmat soll entste-
hen, der die Gemeinden miteinander verbindet und so 
den Grundstein für eine gemeinsame Weiterentwicklung 
bildet.

Lärmschutzwand auf der Nordseite der Autobahn von weitem sichtbar

Lärmschutzwand der Autobahn links, Limmat rechts im Bild

- Multifunktionale Freiräume für alle Nutzergruppen schaffen
- Lärmimmissionen reduzieren und so bestehende Freiräume aufwerten
- Das grün-blaue Band der Limmat für Freizeit und Erholung verstärken

- Wertvolle ökologische Räume der Limmat mit den wertvollen Flächen im Siedlungs-
  gebiet vernetzen
- Bestehende Lebensräume verbinden
- Ein Mosaik an ökologisch wertvollen Flächen auf der Überdeckung schaffen
- Mit Schatten und Bepflanzung den Hitzeinseleffekt reduzieren

Ökologie

- Verbindung zwischen Ober- und Unterengstringen schaffen, als Grundlage für eine 
  gemeinsame Weiterentwicklung
- Barrierewirkung der Autobahn reduzieren
- Eingliederung der Überdeckung in die angrenzende Umgebung und die Siedlungs-
  landschaft
- Oberflächennutzungen gestalterisch in die Siedlung und die Limmaträume einpassen

Ästhetik
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